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Bundesregierung hatte Hinweise auf Vorbereitungen zu Völkermord
Bericht: Markus Frenzel

Nur drei Monate brauchten die Hutu, um 800.000 Tutsi zu ermorden. Niemand hinderte sie
daran. Schlimmer noch, westliche Staaten wie Frankreich lieferten vor dem Morden
Munition. Was jedoch kaum jemand weiß – bis heute nicht: Auch ein Kontingent von
Bundeswehr-Soldaten war noch nach Beginn des Völkermords in Ruanda stationiert. Die
sechs Mann starke militärische Beratergruppe arbeitete eng mit der ruandischen Armee
zusammen.
Noch nie hat jemand der deutschen Soldaten gesprochen. In FAKT bricht der damalige Leiter,
Oberstleutnant Wolf-Rüdiger Haupt, das in seinen Augen viel zu lange Schweigen.
Wolf-Rüdiger Haupt, Oberstleutnant a.D.:
„Die Bundesrepublik hat es geduldet, dass die Bundeswehr-Beratergruppe bis in den
Völkermord hinein präsent war in dieser Armee. Das ist für uns alle sehr schwer
nachvollziehbar.“
Über ihre Erlebnisse in Ruanda durften die Bundeswehr-Soldaten nicht sprechen. Die
damalige Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl versuchte alles, um ihre fragwürdige
Rolle vor dem Völkermord zu verschleiern. So wussten die Mächtigen in Bonn offenbar sehr
früh Bescheid, dass in Ruanda ein Genozid drohte.
Bereits im Sommer 93 hatte die militärische Beratergruppe hoch brisante Informationen
über die Mördermiliz der Interahamwe erhalten. Skrupellose Scharfmacher. Oberstleutnant
Haupt machte sofort Meldung.
Wolf-Rüdiger Haupt, Oberstleutnant a.D.:
„Das Wissen hierum habe ich sofort nach Deutschland berichtet, habe auch eine Zeichnung
beigelegt, wo die einzelnen Orte zu erkennen waren und wie die Struktur dieser
Interahamwe-Gruppe aussah. Und welche Absicht und welche Aufgaben in Zukunft auf sie
zukamen.“
Und genau jene Miliz der Interahamwe zog wenige Monate später mordend durch das Land.
Der Bundeswehr-Offizier verstand die Welt nicht mehr.
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Wolf-Rüdiger Haupt, Oberstleutnant a.D.:
„Ich schreibe Berichte über Berichte. Und ich erfahre nur aus der Bundesrepublik oder aus
dem Verteidigungsministerium heraus. Ich möge bitte ruhig bleiben. Es wird längst nicht so
heiß gegessen, wie es gekocht wird.“
Ein fataler Irrtum – der zu gravierenden Fehlentscheidungen durch die Bundesregierung
führte. Denn so lief die deutsche Militärkooperation mit dem Hutu-Regime einfach weiter.
Noch kurz vor dem Völkermord wurden sieben hochrangige Offiziere an der
Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg ausgebildet. Darunter auch Tharcisse
Renzaho, der später zu einem der Cheforganisatoren des Völkermordes wurde.
Heinz-Dieter Jopp lehrte Strategie an der Führungsakademie. Er weiß, wie hilfreich das
Wissen aus Deutschland auch für die generalstabsmäßige Organisation eines Völkermordes
sein kann.
Heinz Dieter Jopp, Kapitän zur See a. D.:
„Das wird natürlich an der Führungsakademie nicht beigebracht aber das kann man
gedanklich durchaus übersetzen. Denn dann macht man militärisch einfach einen Plan,
man weiß, wo die Bevölkerung sich aufhält, man weiß, wo die eigenen Kräfte zur
Verfügung stehen. Und dann kann man entsprechend agieren.“
Tharcisse Renzaho hat agiert, er wird zu den zehn Hauptverantwortlichen für das
Massenmorden gezählt. Heute sitzt er im Gefängnis. Sein Fall belastet auch die Bundeswehr.
Heinz Dieter Jopp, Kapitän zur See a. D.:
„Es ist ein Schandfleck, dass Tharcisse Renzaho an der Führungsakademie ausgebildet
wurde. Für mich ist aber der größere Schandfleck, dass bis heute noch keine für mich
erkennbaren Versuche unternommen wurden, das Ganze mal auch in der Theorie, in der
Abfolge aufzuarbeiten.“
Oberstleutnant Haupt berichtet uns, wie er immer wieder an seine Vorgesetzten appellierte,
die Militärberater endlich abzuziehen. Aber es geschah nichts. Und so half die Bundeswehr –
ungewollt – den Völkermördern.
Knapp 40 Lkw hatten die Deutschen in Ruanda stationiert. Der verbrecherischen HutuArmee spielte der gut gewartete Fuhrpark in die Karten.
Wolf-Rüdiger Haupt, Oberstleutnant a.D.:
„Mit den Lkw wurden Munition und Waffen transportiert und in die entsprechenden
Depots eingelagert, die im Land verteilt waren. Und unsere Pioniermaschinen, gerade die
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Radlader, waren begehrte Maschinen zum Stellungsbau und Grabenbau entlang der Front
zu Uganda hin.“
Haupts Warnungen wurden ignoriert. Dass die Hutu-Soldateska nach Belieben die Fahrzeuge
der Bundeswehr nutzen konnte – wurde einfach hingenommen.
Wolf-Rüdiger Haupt, Oberstleutnant a.D.:
„Es hat keinen interessiert, was mit dem Material passiert. Es hat auch keinen interessiert,
dass wir rechtzeitig gewarnt hatten.“
Frankreich hat die Völkermörder direkt unterstützt, Deutschland indirekt. Aber auch
Feigheit, Wegschauen und Verdrängen können tödliche Folgen haben.
Wolf-Rüdiger Haupt, Oberstleutnant a.D.:
„Natürlich trägt die Bundesregierung auch Mitverantwortung an diesem Völkermord.
Indem nicht rechtzeitig auf warnende Hinweise reagiert wurde. Man hätte sehr viel
Reaktionsvermögen zeigen können. Abziehen der Soldaten, Einfrieren der Gelder.“
Den Einsatz der militärischen Beratergruppe bestätigt uns das Verteidigungsministerium.
Zum Missbrauch der Laster – kein Wort. Nur so viel: Material und Fahrzeuge seien damals in
die „Verfügungsgewalt“ Ruandas übergegangen.
Für Helmut Asche – Direktor eines bundeseigenen Entwicklungshilfeinstituts – muss sich
Deutschland dringend seiner jüngeren Vergangenheit stellen.
Helmut Asche, Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit:
„Die Deutschen haben eine miserable Rolle gespielt. Wir sollten die Souveränität haben,
die deutsche Verantwortung in der Situation 1994 in Ruanda durch eine kleine
unabhängige Historikerkommission aufarbeiten zu lassen. Und damit auch zu unserer
Verantwortung zu stehen.“
Die deutschen Soldaten kamen als gebrochene Männer in die Heimat zurück. Ihre Kinder
malten nur noch rote Bilder mit Leichen, psychisch betreut wurde kein einziger. Reden
durften sie nicht – damit die Wahrheit geheim bliebe. Bis heute Abend.
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